
Ältere Menschen sollen zu mehr Ak-
tivität animiert werden. Dabei ist in
den letzten Jahren auch immer stär-
ker das Augenmerk auf das Krafttrai-
ning gelegt worden, nicht nur zur
Prävention von Erkrankungen, son-
dern vor allem auch um wesentliche
Alltagsfunktionen zu erhalten. Dass
man dafür nur wenig Zeit (und Geld)
benötigt, zeigte eine amerikanische
Studie, die bei einem 9-wöchigen
Training verschiedener Muskelgrup-
pen mit Senioren, bereits bei einer
Trainingshäufigkeit von einmal pro
Woche ähnlich gute Effekte erzielten,
wie bei zwei Trainingseinheiten.

Leptin, das Produkt des ob-Gens, wird
hauptsächlich vom weißen Fettgewebe
sezerniert und scheint eine Rolle bei
dem körperfettabhängigen Knochen-
schutz zu spielen. Da der Leptinspiegel
bei Menschen ähnlicher Körperzusam-
mensetzung allerdings ganz unter-
schiedlich sein kann, steht zur Diskus-
sion, ob die Leptinsekretion auch von
anderen Faktoren neben dem Körper-
fett beeinflusst wird. Auch ist der Zu-
sammenhang zwischen Leptinspiegel
und Knochendichte in verschiedenen
Untersuchungen recht unterschiedlich
beschrieben. Eine aktuelle Untersu-
chung stellte Leptinspiegel, Knochen-
dichte in verschiedenen Körperregio-

nen und BMI bei Ausdauer- und
Kraftsportlerinnen sowie bei normal-
und übergewichtigen Nichtsportlerin-
nen in Beziehung. Dabei zeigten Aus-
dauertrainierte und normalgewichtige
Nichtsportlerinnen eine deutlich gerin-
gere Knochendichte im LWS-Bereich,
als Kraftsportlerinnen und Überge-
wichtige. Bei den normalgewichtigen
Nichtsportlerinnen war auch die Kno-
chendichte am Oberschenkelhals sowie
auf den Gesamtkörper bezogen signifi-
kant niedriger als bei der übergewich-
tigen Vergleichsgruppe. Eine Korrelati-
on zwischen Leptinkonzentration und
Knochendichte ergab sich nur bei Aus-
dauersportlerinnen und nicht-aktiven

Normalgewichtigen. Allerdings wurde
diese Beziehung klar über den BMI
dargestellt. 

Der Plasmaleptinspiegel scheint also
keinen allgemeinen Hinweis auf die Kno-
chendichte geben zu können. Die in eini-
gen Kollektiven zu beobachtende Bezie-
hung zum Knochenmineralgehalt
scheint über den Körperfettgehalt defi-
niert zu sein.

U.K.
(Sööt T, Jürimäe T, Jürmimäe J: Areal
bone density in young females with
different physical activity patterns:
relationship with plasma leptin and
body composition. J Sports Med Phys
Fitness 47 (2007) 65-69)
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Knochenschutz durch Leptin?

(DiFrancisco-Donoghue, Werner W,
Douris PC: Comparison of once-wee-
kly and twice-weekly strength trai-
ning in older adults. Br J Sports Med
41 (2007) 19-22)

Ähnliches belegt eine Studie von Burt
et al., untrainierte Frauen zeigten be-
reits bei einer Trainingseinheit/Woche
an der Beinpresse nach 8 Wochen sig-
nifikante Kraftanstiege, die sich nicht
signifikant von den Verbesserungen
bei zwei Trainingseinheiten/Woche
unterschieden. Trotz der fehlenden
Signifikanzen betrug die Zunahme al-

lerdings 60 % bei 2 Trainingseinhei-
ten und 38 % bei 1 Trainingseinheit.
Wird also eine Leistungsverbesserung
angestrebt sollte die Trainingshäufig-
keit zweimal oder mehr/Woche sein.
In präventiver Hinsicht lässt sich aber
auch schon mit einem geringen Trai-
ningsaufwand viel erreichen.

U.K.
(Burt J, Wilson R, Willardson JM: A
comparison of once versus twice per
week training on leg press strength in
women. J Sports Med Phys Fitness 47
(2007) 13-17)

Krafttraining – Auch mit wenig Zeitaufwand viel erreichen

Man weiß, dass erschöpfende Aus-
dauerbelastungen bei Frauen und bei
Männern zu einer Veränderung der
hypothalamisch-hypophysär-gona-
dalen Achse führen. Bei Frauen
äußert sich dieses in Zyklusstörun-
gen, während klare klinische Zeichen
bei Männern fehlen. Eine spanische
Studie zeigte bei Männern, die über
einen Zeitraum von zwei Wochen,
wöchentlich 4 Ausdauerbelastungen
bis zur Erschöpfung durchführten,
signifikante Veränderungen nicht nur

auf dem hormonellen Sektor, sondern
auch in der Zusammensetzung des
Spermas. Ejakulatvolumen und Sper-
mienkonzentration waren erniedrigt,
auch nahm die Anzahl schnellerer
Spermien ab und es kam zu einem
höheren Prozentsatz abnormaler For-
men. Zwei bis drei Tage nach der letz-
ten Ausdauerbelastung waren aller-
dings alle Werte auf Normalniveau
zurückgekehrt. Die belastungsabhän-
gigen Veränderungen waren zwar
subklinisch, können aber bei Perso-

nen mit niedrigen Ausgangswerten zu
vorübergehenden pathologischen Ver-
änderungen der Reproduktionsfähig-
keit führen. Auch sollte bedacht wer-
den, dass die schnelle Rückkehr zu
Normalwerten bei älteren Menschen
verlangsamt sein könnte.

U.K.
(Vaamonde D et al: Reproductive pro-
file of physically active men after ex-
haustive endurance exercise. Int J
Sports Med 27 (2006) 680-689)

Macht Ausdauertraining unfruchtbar?
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Bei Straßenrennen und Zeitfahren
müssen Radfahrer hohe Kräfte auf die
Pedale übertragen. Die Fähigkeit, die-
se möglichst lange zu erhalten, spielt
für den Erfolg eine große Rolle. Dabei
ist mitentscheidend, wie viel Kraft
vom dominanten (hier definiert als
Schussbein) und dem nicht-dominan-
ten Bein aufgebracht werden kann. Ist
diese Fähigkeit sehr unterschiedlich,
droht eine raschere Ermüdung bzw.
die Gefahr von Überlastungsschäden. 
Bei einem 40 km langen Zeitfahren
(mittlere Zeit: 61 min) zeigten 6 Rad-
rennfahrer zu Beginn (Phase 1), sowie

am Ende des Rennens (Phase 4,
höchste Werte) signifikant höhere Pe-
dalkräfte als in den mittleren Wett-
kampfphasen. Die Unterschiede im
Kraftbeitrag zwischen dominantem
und nicht-dominantem Bein waren in
den mittleren Phasen am größten (ca.
13-17 %), d.h. das dominante Bein
wandte deutlich mehr Kraft auf als
das schwächere. In Phase 4 war der
Beitrag beider Beine nahezu gleich
stark. Das zeigt, dass eine starke
Asymmetrie beim Treten, die zu einer
vorzeitigen Ermüdung des dominan-
ten Beines führen könnte, auftreten

kann, die allerdings bei höheren
Krafteinsätzen und damit höherer In-
tensität abgeschwächt wird. Die Er-
gebnisse sprechen aber auch dafür,
beim Training auch Wert auf die
Kraftausbildung des nicht-dominan-
ten Beines zu legen, um in den sub-
maximalen Phasen einer Ermüdung
des dominanten Beines vorzubeugen. 

U.K.
(Carpes FP et al: Bilateral pedalling
asymmetry during a simulated 40-km
cycling time-trial. J Sports Med Phys
Fitness 47 (2007) 65-69)

Vor allem bei niedrigen Intensitäten bringt das dominante Bein mehr
Kraft auf die Pedale

Keine Leistungsverbesserung bei oraler Gabe von Glukokortikoiden 
Glukokortikoide gehören zu den am
häufigsten verwendeten “Drogen“ im
Sport. Sie sind vor allem weit verbrei-
tet beim Einsatz gegen muskuloskele-
täre und andere Schmerzen. Da Glu-
kokortikoide auch zu den Dopingsub-
stanzen zählen, ist interessant, ob
sich bereits eine aus diesem Grund
häufig verwendete einmalige phar-
makologische Dosis (20 mg Predniso-
lon) positiv auf die Leistungsfähigkeit
bei maximalen Ausdauerbelastungen
auswirken würde und ob andere  hor-
monelle Parameter diese Wirkung wi-
derspiegeln. Bei einer Gruppe wurde
die Prednisolongabe noch mit einem
β-Sympathikomimetikum kombi-
niert. Frühere Versuche liessen ver-

muten, dass Salbutamol die Zahl zen-
traler Glukokortikoidrezeptoren er-
höht und so die Wirkung unterstützt.
Gleichzeitig scheinen die Glukokorti-
koide β-Adrenozeptoren im Muskel
zu hemmen. Die erbrachte Leistung
bis zur Erschöpfung bzw. die Belas-
tungsdauer unterschied sich bei den
drei Bedingungen nicht. ACTH war
nach Predenisolongabe mit und ohne
Salbutamol während des gesamten
Tests gegenüber Plazebo signifikant
niedriger. Auch erhöhten diese Be-
handlungsregime die Blutglukose in
Ruhe und während der Erholung
nicht, aber während Belastung. Das
Wachstumshormon wurde nicht be-
einflusst, ebenso die Laktatkonzen-

tration, während Insulin zu allen Zei-
ten unter der Kombination von Pred-
nisolon und Salbutamol erhöht war.
Die Ergebnisse sprechen nicht dafür
dass die einmalige orale Gabe von
Glukokortikoiden allein oder in der
Kombination mit einem β-Sympathi-
komimetikum leistungssteigernd
wirkt, zumindest bei Belastungen die-
ser Dauer. Längere Belastungen soll-
ten vor diesem Hintergrund unter-
sucht werden.

U.K.
(Arlettaz A et al: Effects of acute
prednisolone intake during intense
submaximal exercise. Int J Sports
Med 27 (2006) 673-679)

Krafttraining hat keinen negativen Einfluss auf das Immunsystem 

Zelluläre Adhäsionsmoleküle sind
Proteine, die an der Oberfläche ver-
schiedener Zellen exprimiert werden
und als Mediatoren der leukozytären
Entzündungsantwort wirken. Einige
dieser Faktoren werden in löslicher
Form an das Plasma abgegeben und
geben einen Hinweis auf das Ausmaß
der Aktivierung und der Dysfunktion
des Gefäßendothels. Sie scheinen
Ausdruck einer gestörten Immunant-

wort zu sein und atherosklerotische
Prozesse zu unterstützen. 14 junge
Männer, zum Teil mit Übergewicht,
führten 3 Krafttrainingseinheiten im
Sinne eines Zirkeltrainings durch. Die
nach jeder Einheit im Blut bestimm-
ten Adhäsionsmoleküle zeigten kei-
nerlei Veränderungen, weder bei nor-
mal- noch bei übergewichtigen Män-
nern, so dass nicht davon auszugehen
ist, dass ein Krafttraining mit mäßiger

bis hoher Intensität eine negative
Auswirkung auf das Immunsystem
hat bzw. eine Atherosklerose begüns-
tigt.

U.K.
(Petridou A et al: Resistance exercise
does not affect serum concentrations
of cell adhesion molecules. Br J Sports
Med 41 (2007) 76-79)



Kahn JE, Biscontini LJM
Morning Cardio Workouts 
Human Kinetics Publishers, Cham-
pain IL, 2006, 224 Seiten,
$ 16.95, ISBN 0736063692

“Morning Cardio Workouts” richtet
sich an Sportanfänger und Wiederein-
steiger, die wenig Zeit haben und
trotzdem ihre Ausdauer trainieren
wollen. Das soll dazu anregen, vor
dem normalen Tagesablauf ein Aus-
dauerprogramm zu absolvieren und so
in den Tag zu starten. Im ersten Teil
wird auf Grundlagen des Trainings wie
Motivation, Anatomie und Physiolo-
gie, Warm-up und Dehnung eingegan-
gen. Des Weiteren werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten, Ausdauer
im Freienm zu Hause bzw. im Fitness-
studio oder aber in einer Gruppe zu
trainieren, ausführlich vorgestellt und
besprochen. Im zweiten Teil werden je
20-, 30-, 45- und 60-minütiges Trai-
ning in den Bealstungsbereichen
leicht, moderat und regenerativ vorge-
stellt. Diese Trainingsprogramme sind
sehr umfangreich beschrieben und
von einfachem Laufen über Radfahren
bis zum Ruderergometer werden die
Pläne sehr abwechslungsreich gestal-
tet. Empfehlenswert ist das Buch für
die Zielgruppe vor allem deshalb, weil

Lang A
Morning Strength Workout
Human Kinetics Publishers, Cham-
pain IL, 1.Auflage, 2007, 240 Seiten,
$ 16.95, ISBN 0736060642

Zeitmangel ist eines der Hauptargu-
mente gegen regelmäßiges Sporttrei-
ben. Dieses Problem greift “Morning
Strength Workout” auf und stellt Trai-
ningsprogramme mit einer Länge von
20, 30, 45 und 60 Minuten vor, die
man vor dem täglichen Tagesablauf
ausführen sollte. Zum Zwecke des
besseren Verständnisses von Sport
treiben und seiner Notwendigkeit,
werden im ersten Teil des Buches
Sachverhalte, wie zum Beispiel ana-
tomische und physiologische Grund-
lagen, Motivation, Ernährung, nötige
Trainingsbedingungen und unter-
schiedliche Richtungen und Ziele, für

Mehr als 100 Millionen Menschen le-
ben und arbeiten in großer Höhe und
damit unter chronischer Hypoxie. Ger-
ne werden sie deshalb als charakteris-
tische Gruppe für die Anpassungsme-
chanismen des Körpers an derartige
Umgebungsbedingungen genutzt. Das
sympathische Nervensystem spielt be-
kanntermaßen eine Rolle bei der aku-
ten Höhenanpassung wie auch der
chronischen Adaptation an Hypoxie
bei Lungenerkrankungen. Bei 20 Pe-
ruanern (Wohnort auf 4338 m Höhe)
wurden Blutvolumen und Katechola-
mine zum einen in ihrer gewohnten,
hypoxischen Umgebung, sowie an-
schließend auf Meereshöhe (Lima
150 m) bestimmt. 10 dieser Probanden
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die man trainieren kann, besprochen.
Allerdings bleibt die Thematisierung
eher oberflächlich behandelt. Sehr
gut gelungen sind die unterschiedli-
chen Trainingsprogramme, welche al-
le wichtigen Muskelgruppen anspre-
chen und in ihrer Methodik unter-
schiedliche Ziele zur Auswahl stellen.
So hat man die Wahl, eher im Bereich
des Muskelaufbautrainings oder im
Bereich der Kraftausdauer zu traini-
nieren, koordinativ anspruchsvollere
Übungen oder vorwiegend gerätege-
stützes Training zu absolvieren. Im
letzten Teil des Buches werden die
verwendeten Übungen ausführlich
beschrieben und bebildet. Hier finden
sich neben den Standardübungen des
Krafttrainings auch einige sehr schö-
ne Komplexübungen mit hohem ko-
ordinativen Anspruch. Allerdings
muss gesagt werden, dass auch diese
Trainingsprogramme in einem Fit-
nessstudio oder zumindest mit einem
größeren Heimfitnessgerät durchge-
führt werden müssen. Insgesamt ist
das Buch empfehlenswert für fitness-
interessierte Anfänger und Wieder-
einsteiger. Einzelne Teile, wie zum
Beispiel der gute Übungskatalog, sind
auch für Fortgeschrittene und Fit-
nesstrainer interessant. 

Thomas Fritsche, Ulm 

galten als gesunde Kontrolle und hat-
ten einen Hämatokrit < 61 %, die an-
deren 10 wiesen Zeichen einer chron.
Höhenkrankheit, also eine Maladapta-
tion an die Hypoxie auf, mit Polyzytä-
mie (Hk > 61 %), starker Hypoxämie
und neurologischen Symptomen. Bei
allen Probanden waren die Katechola-
mine in der Höhe deutlich höher als
auf Meereshöhe (z.B. Noradrenalin bei
Kontrollgruppe HA: 414±47 pg/ml vs.
SL: 164±9 pg/ml), wobei die Werte der
Probanden mit Maladaptation unter
beiden Umgebungsbedingungen nur
hinsichtlich des Noradrenalins (HA:
514±35 pg/ml, SL: 243±28 pg/ml) sig-
nifikant höher waren. Während das
Plasmavolumen bei beiden Gruppen in

der Höhe signifikant höher war, zeigte
das Erythrozytenvolumen nur bei
chronischer Höhenkrankheit in der
Höhe höhere Werte. Die Ergebnisse
zeigen, dass das sympathische Ner-
vensystem durch chronische Hypoxie
dauerhaft stimuliert wird, unabhängig
davon, ob es sich um eine Maladapta-
tion handelt oder nicht. Bei Aufenthalt
auf Meereshöhe geht diese erhöhte
Sympathikusaktivität unmittelbar zu-
rück.

U.K.
(Gamboa A et al: Plasma catechola-
mines and blood volume in native An-
deans during hypoxia and normoxia.
Clin Auton Res 16 (2006) 40-45)

Unterschiede in der sympathischen Stimulation keine Ursache bei der
Entstehung einer chronischen Höhenkrankheit

die Trainingspläne detailliert ausgear-
beitet sind und für alle Trainingsziele
und individuellen äußeren Umstände
ein passendes Programm zu finden ist.
Weniger zu empfehlen ist das Buch für
Fortgeschrittene, Sportler und Trainer,
da es sich in seinen Methoden an etab-
lierte Standards hält und somit keine
wesentliche Neuerungen enthält. 

Thomas Fritsche, Ulm 




